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g$ o r lo o v i.

Sfraelü Hoffnung berubt auf feiner flrebenben Sugenb, auf

feinen ju «((ein Heeren ficb beranbilbenben , auf feinen ftubirenben

Sünglingen. 3)iefe aber tyaben ber ©türme bon 9tu(jen gar viele

ju befielen.

SKangel an Hilfsmitteln bat febon mannen ©tubirenben bon

feiner gaufbabn abgebraebt, ^at fc^on inanebe fd)öne ©eifteSblütfye

getieft, unb bie ä'ufjern Sßebrängntffe l)aben fdjon manches bietber*

fbrecbenbe Streben im Äeime getöbtet. §8ie( jwar gefaxt Dagegen

Don einftdjtSbolfen , milbtbätigen ©taubenSgenoffen ; aber nod) eine

SSorforge mebr fann nur n%n. 2>tefe 23etracbtungen nun unb Der

befonbre Umftanb, Ufa bier in Äeipjig bie Sab! ber jübifetjen ©tu«

birenben feit einiger Seit in einem erfreuten $8ad)Stl>ume begriffen

ift, bat bie Unterjeid;neten bewogen, ein Unternehmen 5U beginnen,

beffen allgemeiner Billigung unb Unterftüßung fie bertrauenM ent*

gegenfetyn. ©ie baben nämlid), wenn aud) mit anfangs geringen

Gräften, boeb mit ftarfen Hoffnungen es gewagt

einen SSetein jttr Unterjh'toutta f>tlf$&e&ttrfrtGer

jü&tfd)er 3ttibtreitbcit ut Setpjtg

ju begrünben, unb bie (Statuten , benen biefe Seiten als IBorwort

Dienen fotlen, au entwerfen. Unb wie bie banfcnSWertbe inerten*

nung, bie ber Söbtidtfeit ifjreS SwetfeS sunäd)ii bier in Seipjig ge*

worben ift, fte nur immer mefjr in itjrem ©treben beftärfen fann,

fo fpreeben fte bier bie freunblid)e Hoffnung aus, unb glauben

ftdjer barin nid)t getäufebt ju werben, baß ibr Unternehmen bej



IV

aWen h>of)(gefinnten SKenfdjenfreunben, befonbet-!? aber bei ifcren

©faubensbrübern SSitttgung unb Unterftüßung, finben tuerbe. Unb

in btefer bertrauengüoUen Hoffnung fagen fte mit ber Seifigen

©$rift:

$Bar au<$ bein Anfang gering, fo wirb boeb, bein

ßnbe groß fein.

Seipjig, im Februar J840.

<*p*totfc §8p«§, iöorfianb.

Rvfepfy 33pttbt, stud. jur.

-TmiHuÖ ©pStttatttt, stud. theol.

3te$tmtn$ iyranf'cn&erfl , stud. med.

£a$<mt$ ^etl&erg, stud. phii.

%fibot fiatm, stud. jur.

3)iim>> Söfcet^er, stud. med.

SSettp Söle^et, bacc. med.

<S. SSüpelm aSßpfffppit, stud. med.



I.

Sßefett utt& 3iuccf Sc* SSetcined*

A. Ber 93erein jur Unterfiüfcung f> ü
t
f ^ b e

- SBcfcn.

bürftiger jübifc^er ©tubicenben jußeipjig be=

jlcf)t au$ einer unbestimmten 2fnjaf)l fteuernber *Perfoncn,

unter ber geitung eines SSorjianbg (uergL §. 10, B.) unb

etneö t)on ben ©tubirenben au$ iljrer 2Ritte ju erwdf)len~

ben, gleichfalls fteuerpfiidjtigen, SMrectoriu

B. ©ein 3 med 1(1: 3roctf.

biejenigen jübifcfyen ©tubirenben l> i e f i =

ger Unit) erf t tat, beren tx> t ffenfdjaftl icfye

S&ätigfeit burdf) unfcerfcfyulbeten SWan-

gel ober langwierige Äranffyeit gehemmt
wirb, moglicfyft frdftig 51t unterjHtfcen.

Diefe UnterjHtfcung ifi jweifad;er 2fct:

1) 6$ wirb jebeä ©emefter nad) 23erf)dltnifj ber ©tipenbten.

Äaffe unb ber #n$af)l ber bebürftigen ©tubirenben ein

©tipenbium auSgefefct* ©iefe« fann auf Verlangen in

ßiner ©umme ober in mehreren, audf) monatlichen diäten

erteilt werben. — 6$ reicht jebod) ber herein feine Untere

jiüfcimgen immer nur a(3 25arlef)n in meliorem fortunam

bar. 6^ werben aber aud) augeror*

2) nad) SSefmben auperorbentlidje Unterftufcungen an ^%u

U
n

n

/
,£ülf$beburftige gereicht gen.
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(Sntfdjeu C. £Me ^Beantwortung bcr Steigen, ob unb wann eine

©irectorii
Unterpügung nötf)ig, unb welche (Summe bem SSebürftk

gen ju reichen fei, bleibt tebtglid) bem ©muffen be$ SDis

rectorii anfyetm gepellt, bem in ben 23erwattung$angele;

genfyetten be$ Vereines ba$ ttollfommenße Vertrauen ge-

fd)enft trieb.

§• 2.

2Cufnal>me A. (Sin jeber, ©tubirenbe tt)ie 9?idf)tflubtrenbe , 3^
u. Prüfung ^ec 2(u^ldnber, fann SÄitglieb be$ 23erein$ werben, wo;

aSttölieber. f«ni nidfjt erljeblicfye ©rünbe gegen feine 2(ufnaf)me fpredfjen*

Sie Prüfung bei; SulaffungSfdfjigfeit ifl bem £Mrectorio

übertragen, n>etrf>cö jebocfy t>on Burucfweifunggfdllen bem

fpdter ju ertodfjnenben @omite 3(njeige ju machen unb

beffen ©ntfcfyluß abjuwarten fyat.

©igenfdjafc B. (Stner Unterftüfcung burefy ben S3erein aber fonnen
ten

u r̂^
u gemdp be$ in § 1. B. ermahnten BwecfeS nur jübifdf)e

ftüfcenben. ©tubtrenbe ju ßeipjig tf)eitl)aftig werben, fobalb fte $5l\U

glieber bcS Vereines geworben fmb*

§. 3.

Gntefjrenbe, fcfylecfyte ipanblungen entjief)en einem <&tu*

birenben bicfeS $Rt$)U ßbenfo jiel)t ber freiwillige ober

gelungene austritt au§ ber &a1)l ber fyieftgen afabemU

fc^cn SSurger ben SSerlujl jenes JRecfyteS nadf) ftc&* 85ei

t>on feuern erfolgter Smmatriculation tyiefelbjl ift btn

©tubirenben and) ber Eintritt in alle 9?ed)te ber SWitglie;

ber gemattet ©olcfye, bie früher ganj ausgetreten, jaulen

aisbann nur bie Raffte beS im § 5, A. ju beffimmem

ben (SintrittSgelbeS,

§* 4.

Mammß* Sie 2fufnaf)me fyieffger ©tubirenben gefcfyiefyt burefy

jetd&nung. bmn e {gen^n {)ige sflamenSeinjeicfjnung in baö S3ud? beS

SSereinS,
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§. 5.

A. 3eber hierorts ©tubirenbe jaf)tt bei feiner 2(uf; »cttrag

nähme in ben herein jwar naef) SSeliebar, bod) ifl ba$ g.
u

t

nb

SWinimum bcö ßinttittSgelb^ auf einen Sfcaler fcffc ejelb.

gefegt. tfufktbem verpflichtet fid) ein jebeS 2Äitg!icb

be$ SScreinö/ jtubirenbcö, wie nicfyt jhibircnbcö, fWwitflg,

naef) feinen Äraften unb feinen ©eftnnungen für ba$ fegend

reiche ©ebenen ber tfnjlalt, ju einem jaljrlic&en Seitrag

beffen Minimum gleichfalls ©in £f)aler ijt,

B. Sie bewilligte Summe wirb in monatlichen— bei nutz

wattigen SWitgliebern — vierteljährigen Quoten gegen Quit-

tung be$ Sirectorii eingeforbert, etwaige Äünbigung ber

beitrage, woturtfj ber Austritt au$ ber 3af)l ber SBereinS*

mitglieber befunbet wirb, muß bei ber legten Grinforberung

gefd)ef)en, Sjl jte unterblieben, fo ijl bie Verpflichtung

ati eine jtillfdfrweigenbe, für ba$ näcfyjte 3>af)r in Äraft

gebliebene, anjufefyen unb ber SSeitrag wirb ferner einges

forbert* SSerabfdumt ein ©tubirenber 2eipjig'$ trog mef)^

fachet 9)?af)nung brei Sttonate bie Ballung be$ S3eitrag$,

fo vertiert er fämmtlicfje Steckte. S3ei auswärtigen ift

bie grijl auf fecfyS SWonate fejigefe&t.
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11 n t c v ft n # u n $ c tu

SSeftänbtger Sie UnterjKt^ungen follen mit Serücfftdfjtigung bei:

$onb - £affent>erf)dltniffe fottiet a(* mog(idf) erweitert , bocfy nur fo

fange verabreicht werben, alt bie gonb« be$ Vereins ftcf>

wenig jien« auf (Sin £unbert SE&alet belaufen.

§. 7*

2Cnfprüd)e @in jebeö f)ieffge tfubirenbe Sflttgtieb, ba$ fdfoon brei

Sßeretn unb ^ona^ Jum SSercin feuert — bringenbe gdtle gejlatten

SJewctö* eine 2(u$naf)me — unb einer ber in § U angegebenen
mittel «

Unterjfttfcungen bebarf unb folcfye begehrt, t)at ftcf> bei

bem erpen Sirector be6 SßeremS birect ober inbtrect, b* t).

in eigner ^)erfon, fdf)rifttidf) ober burdf) frembe 33ermitte~

hing, ju melbem -Da« Sirectorium wirb hierauf bie

mogltcfyjl t>olIj?dnbige Beibringung ber erforberlicfyen 25e=

tDeiömtttet t>eranlaffen , unb nadf) beren Vorlegung über

baö ©efuef) entfcfyeibem ©er SSefcfyeib, fowie im SSeja^

(jungSfalle bie Unterjlüfcung, muß in fpdteflenS acfyt £a;
gen nadf) ber Reibung erfolgen*

§ 8.

ffttfcung bebarf unb begehrt, l)at e$ außer ben im § er^

warnten Beweismitteln and) noefy eine Bereinigung eines

fyieftgen #rjte$ über feine Äranffjeit beizubringen* Bei

auswärtigen Guren fann ber herein feine Unterßüfcung ges

wahrem



— 9 —

§. 9.

©ollte ein tfubirenbeS Sttitglieb f)iefetbft — tvaS ©Ott SBeerbt*

vergüte! — mit Sobe abgeben, ofyne fotrfel an baarem
9Unö '

©elbe ju fjinterlafjen, atö jur ©eefung feiner SSeerbu

gunggfoften erforbertid?, unb follten bie jur SSeffattimg ge;

fefcticf) verpflichteten Angehörigen burd) Unvermögen ober

ju große Entfernung an ber fcfyteunigen iperbeifcfyaffung

ber nötigen ©umme gewintert tverben: fo tyat ba$ ©U
rectorium be$ SSereinS nad) gefd)ef)ener Anjeige fofort

nadf) SSerf)dttnip ber Umfldnbe einen SSeitrag ju geben.

6$ befydtt ffd) jebodj ber herein, fotveit e$ tf)tm(itf) ifi,

bie Anfprücfye an ben 9^acf>Iap ober an bie Angehörigen

be$ 93erßorbenen vor, tvofur ba$ Sirectorium verantworte

lief? tfh



— 10

III.

Reiten überhaupt.

§. 10.

(Somite. A. 9Son fammtlidEKn" ftubirenben SSÄitgliebem f)ieftger

Unfoerfudt wirb aus tyrer SOTitte ein @omite t?on acljt

9>ctfonen auf ein 3af)r gewählt* ©ollte bie |3a&[ bei:

©tubirenben nicfyt l)inreicf)enb fein, fo wirb bag Gomite

t>erf)dltnifmdßtg verringert*

»ortfanb. B. £>a$ Gomtte erwdf;tt jum SBorftanbe be$ SSereinS

einen ober meiere l)ier anfdffige, achtbare ©nwofjner*

Sfrtctos C Sie SÄitgtiebet biefeS ßorntteg nun wallen au$

if)rer STOttte brei £>irectoren auf ein Satyr, benen bie 23er-

Gattung aller SöereinSangelegenfyeiten übertragen wirb*, ifjre

SSefcfylüffe fjaben nur bann ©ültigfeit, wenn fte in Dolls

jtdnbiger Söerfammtung be$ SMrectorii gefaßt unb auf

©timmenmefyrfyeit gegrünbet ffnb.

SBoJil burd) D. Sie Söafylen gefcfyefyen burdf) ©timmjettet unb

mfibtit!
telatt^e ©timmenmef)rf)eit, SSei ©timmengleidf)f)eit tat*

Reibet ba$ SooS,

St H-

©elöbntß S^ber Sirector gelobt vor eintritt feinet 2(mte$ ba$

Direktoren,
^nteceffe ber Änjiatt im ©inne ber Statuten gewifiau

'

f)aft unb nadf) befler ©nftcfyt unb Äraft ju forberm ©eine

bieSfallftge im SSeifein beS G>omite'S abjulegenbe (5rfld=

rung wirb ju *Protofoll genommen unb als etfter tfmtS*

act t>on itym, fowie t>on ben SWitgliebern be3 Gomite's

<il$ 3eugen unterjeicfynet
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§. 12. Obliegen;

Reiten.

A. See SSorffanb f>at bie biäponibeln ©eiber (wrgl. 93orftanb.

$, 22*) in feiner 93erwaf)rung , unb jaf)(t auf ?fnweifung

be$ JDirectoiii bie Unterftü£ung$gefber an baffelbe au$> et

beaufftd)tigt ferner ben ©ang ber ©efcfyafte unb vertritt

ben S3erein, wo e$ notfyig ijl, gericfjtlid; unb aujjerge^

ricfytlid),

B. Sem erßen £Mrector ftefjt bie ßeitung bec ©e- (Srfhr

fdjäfte ju, er t)at ben SSocftfe in ben SBerfammlungen, ^ ircctor -

t)at biefe ju eroffnen, forqt für bie 23otIjtcf)ung aller ge^

faxten 33efd)lüffe unb giebt bei @timmengleid)f)eit in S3e;

ratfjungen ben 2fu^frf)(ag.

C. Ser streite Sirector, Stellvertreter be$ erften für 3roettet

jeben gall, wo biefer feine 2(mt$tf)ätigfeit auSfefcm mup, ® irector -

ijl ber ©ecretair unb @ontroleur be$ SSereinS *, er f)at ba$

*protofoll aller SBerfammlungen, bie (Sorrefponbenjen , ba$

2(nmelbung$bud) ber ©efudje unb bie ©egenrecfynung ju

beforgem

D* £)er britte Sirector ift G>afftrer be$ 93erein$ unb Stiftet

f)a( über einnähme unb tfuägabe 33ud) *u führen. 2Tud) ****•

fertigt er beim Scif>re6frf>Iup bie ©eneratbitanj an, bie \?on

bem Sßorpefjer unb ben beiben SWitbirectoren ju contra»

ftgniren ijt.

§ 13.

Sowohl ber jweite als ber britte Sirector fyaben einen @ub;

ebenfalls, t>on unb au$ ben Gomitemitgtiebern ju xoafy
pltu en '

lenben ©ubflituten, ber, fofcalb einer biefer beiben QU
rectoren unabweisltd) an feiner 2(mt$tf)ätigfeit Derf)inbert

ijl, auf bie offteiede 2Tnjeige t>on Seiten be$ SMrectorii,

bie Functionen be$ 23erf)inberten ju übernehmen, ai^
warten unb ju beforgen f)at, bis ber Sirector felbft fte

wieber übernehmen fann, ober t)on bem SMrectorio auf

anbere SOBeife barüber verfügt worben ift* SBann einer

ber beiben legten SMrectoren ba$ SRedjt fyabt, ftd) burd)
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feinen <3ubj?ituten erfefcen ju laffen, bleibt bem Srmeffen

feiner beiben (Kollegen anfycimgejMt*

§ 14*

A. £>a« SMrectorium allein entfcfyetbet nacfy ben ertyafc

bcs

C
*enm ^Beweismitteln unb 2(uffldrungen ; in fcfywierigen,

^>irectorü. zweifelhaften fallen jebodf) ijl e6 berechtigt unb t>erpflidf)s

ttt bat Gomite ju Statte ju jief)en* (SBergU § 2. A.)

B. £)a« (Somite bagegen ifl; berechtigt, in ben weiter

bei

e
untm iu beftimmenben monatlichen SSerfammlungen ba«

(Somtte^. ©icectorium über alle S3erwaltung«angelegenf)etten, fowie

befonber« über bie Sßerfdumniß einer folgen 35eratl)ung

mit bem ßomtte jur Otecfjenfcfyaft ju gießen*

C. (§« ift übrigen« ba$ SMrectorium für bie ftatutens

xooxtlitiltit 9cm^e äto^altung *m allgemeinen, fowte jeber einjelne

be$ SMrector für bie treue Erfüllung feiner Obliegenheiten in«;

Sirectorit.
k efonb et;e t)erantwortlicfy* ©agegen fjaftet es Weber für

bm SSerluft, ben eS burdf) irgenb einen unglücklichen Un-

fall an bem Vermögen be« Vereine« erleiben fonnte, nodf)

für ben etwaigen Sftifbrauef) ber erteilten Unterfiüfcungem

©ne folibarifc^e SBerbinblicfyfett beö Sirectoui für bie 93er;

gelten ober S3erfel)en einjelner SKitglieber beftelben ftnbet

nicfjt fiatt.

h 15.

SJerfamms A. £)aö £Mrectorium fyat pdf), mit 2fu6na£me außer;

lungen.
rbcntltd>er 35eratf)ungen in bringenben gdllen in ber 9fe

gel nur alle tnerjefjn Sage ju t>erfammeln, um ffcfy

t)om ©ang ber ©efcfydfte in Äenntnip ju fegen.

B. 2)aS ßomite »erfammett ftcf) regelmäßig alle 9Ä0;

nate, um bie Stecfynung be« SDttectorii über ben tterflofie;

nen SWonat entgegenzunehmen, ju prüfen unb bie Slify

tigfeit burdf) Unterfcfyrtft fdmmtltdfjer ßomitemitglieber ju

bezeugen. 2furf> t)kt es in biefen 9ftonat$t>erfammlungen

SSericfyte ber Sirectoren über ben ©ang ber ©efcfydfte unb

alle« btn herein irgenbwie Snterefftrenbe an unb jiefyt e«

nötigenfalls $u Slecfyenfcfjaft* (»gl* § 14, B.)
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C. Wie ©cmefter ftnbet eine 93crfammlung aller tl)eiU

nebmenben jübifdjen ©tubirenben f)ieffgcr Uniwrfitdt ftatt,

in ber ba$ Sirectorium über ben ©ang ber ©efdjdfte unb

ben ©tanb ber 2(ngefegenf)eiten einen allgemeinen S3erid?t

crjlattet. (Sine @inftd)t ber SWitglieber in bie SBerwaU

tung$büd;er tft in biefen ©emeftralwrfammlungen nidfot

gemattet,

D. 2£(ljdf)rlidf) fi'nbet eine ©eneraltmfammlung
alfer, ßubirenben wie nicfytftubirenben, fyieftgen wie aufc

toactigen Sttitglieber beS SBereinS fiatt. 2(ucfy f>ier legt

baS SMrectorium feinen S3eritf)t ab, unb jugleid) bie 9iecfc

nungS* unb fonjligen 33üdjer beS SBereinS t)or, bamtt,

ba allen 9D?itgliebem bie @inftd)t in biefelben Qtftatttt ift,

ein Sebcr ftd) t>on ber jlatutengemdfen SSerwaltung, fowie

t)on bem ©tanbe beS SBereinS überjeugen fonne. Sie

StecfynungSbucfyer muffen jdfjrlid) bis ju biefen ©eneraf=

tterfammlungen abgefcfylojjen werben,

E. Sie SSejlimmung ber Sage, in benen bie 93er^

fammlungen in B. C. unb D. ftattftnben, ftef)t bem Sis

rectorio anf)eim, baS ben feftgefefcten Sag ber ©eneratoer;

fammlung burd) ein öffentliches 25latt begannt ju madjen

t)at.

§. Iß.

Sen SÄitgliebern beS SSereinö ftef)t e$ ofyne Unter- Semerfutu

fdjieb frei, S3emerfungen über bie 2(nj!alt ju machen. 9?« bec

lieber fdjriftttcfye an baS Sirectotium ju rtcfytenbe antrage

eines SttitgliebS erfolgt bie 33eratf)ung unb (§ntfd)eibung

in ber nddjften 93erfammlung beffelben, unb wirb ledere

bem #ntrag|Mer fobalb als moglidj mitgeteilt* SBid):

tigere 33orfd)ldge fmb bem ßomite jur S5eratf)ung üorju;

legem SSemerfungen aber, bie in öffentlichen SSldttern

gemacht werben, bleiben, wenn fte auefy Sntereffen ber

3(npalt betreffen, unberücfftcfytigt*
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§ 17.

®efd&äft$* £to$ £Mrectorium beforgt alle if)m aufgetragenen ©e;
fü&ntng. ^fte unen t 9 elbUc&. SßttHid&e in tyrer SBerwaftung

gemachte 2fu6fagen werben, wenn fte burdf) SSelege ertvie^

fen unb burc£ Prüfung als notfyig erfannt, gegen £luit=

tung erfegt @8 fmb übrigens alle ausgaben nacf) Un
©runbfäfcen jfrenger Defonomie ju beurteilen unb einju-

tickten.

§. 18.

Änfprüd&e 2Son bem im §. 2. B. unb § 7. ben ©tubirenben

ren^uFuru ^ eP9 ec Untoetfttät gegebenen Steckte , auf eine ber in § 1;

terjtüfcun* B. genannten Unterßüfcungen 2(nfprucf> ju machen, ift

fcer erfie SKrector, als falcfcer,

ausgeflogen, S3ielmef)r fegt er, fobalb er ftcf> in bie

9iott)Wenbigfeit, eine Unterftüfcung ju forbern, tterfefct

ftel)t, fein 2fmt nadf) fcorfyergemadjter 2(njeige triebet* £)a$

G>omite, welches f o

f

ort burd) ben jweiten £)trector ju

berufen ift , entfcfyetbet ofyne Bujiefyung ber SMrectoren über

baS ©efucf) be§ erften SirectorS unb erft näcfy ber 6nt=

fcfyeibung beS @omite'$ ftnbet bie 2Baf)l eines neuen erjlen

£>irectorS ganj nacfy ber in § 10. C. angegebenen SOBeife

ftatt. 25er ausgetretene aber fann wieberum gewagt werben.

25er jweite unb britte SMrector aber treten, wenn über if)r

©efucf) in folgen galten in eben berfetben SÖBeife entfcfyie;

ben worben, eo ipso wieber in \\)t 2(mt ein.

§. 19.

ÄMe&nung <3owie fein tfubtrenbeS SÄitglieb fyieftger Uniwrfttät

2f

b

f s
^ auf ^n cttt)a 3 c faKene SBä()[ ju einem 3fmte beS 2Ser=

eins ofyne erfyeblicfye, t?on allen Södfylenben ju prüfenbe

©rünbe ablehnen fann; fo fann audf) fein Sirector ober

©ubfritut ofyne erfjebltcfye, üon ten übrigen Sirectoren

unb ©ubftituten ju genefymigenbe ©rünbe früher aß

nadf) einer einjährigen 23erwaltungSjeit fein 3(mt nie-
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beriefen. 93or tfblauf biefec 3eit bebarf e$ (jieju eines

fcfyriftlicfyen Grntlaffung$gefud)e$.

§. 20.

£>ie unfreiwillige ©ntlaffung eines 25ircctorö ober <2ub- ttnfrefarfa.

ftituten erfolgt, fobatb er nadf) ber 2fnftd;t feiner Kollegen
b

en
^?

ff" n

^

unb beä t)on ifynen ju berufenben Somit«?'« ein bem 3m ren u. 6ub*

tereffe be$ SSeteinö nachteilige« 93ergel)en ftcfy f)at gu P«ht.

©cfyulben fommen laffen ober fonfl 2(cfytung unb 93er:

trauen ber jlubirenben SWitglieber üerfcfyerst f)at> bem auü

biefer auf ©timmenmef)rf)eit begrünbeten 3(nftd}t fyerttor;

gefjenben SSefcfyluffe feiner @ntlaf]ung i)at ftdf> jener unbe;

bingt ju unterwerfen, unb haftet übrigen« bem SBereine

nodf) für alle if)m ettva jugefügten ©cfydben, ju beren

@rfafc er ju nötigen ijh Uebrigen« tritt f)ier aurf) noef)

§ 3» in SBitffamfeit*

§. 21,

3n ben im § 19 unb 20 angegebenen gdlfen wirb SleucSBa^i.

t)on ben in ben Remtern bleibenben Sirectoren fofort naefy

§ 10 bie 9Baf)[ eine« neuen Directory ober <&ubft\tutm

wranlaft, ba« ©leiere gilt für einen £obe«fali im 25U

rectorio ober @omite* Sem erften — ober im galle

biefer ju wdf)len ift, bem bi«f)erigen jweiten Sirector —
ftef)t e« ju bem (£nbe frei, ben SBdf)tenben jwei if)m ge^

eignet fdjeinenbe Ganbibaten für ben ju befefcenben Soften

ttorjufcfylagem @« fjl tief} jebodf) feine S3erpflitf;tung für

if)n, fo wenig al« bie Sßdl)ter bie 93orgefcf)lagenen ju be;

rücfftcfytigen fyaUxi. Uebrigen« ftnb audf) bie im 3(mte

bleibenben Sirectoren bei 5Baf)len jfimmfdfjtg.
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SSermogcn

beSSSeretnS.

fßzvwaU
tung.

ftanb an
baarem
©elbe.

IV-

§ 22.

£)a$ Vermögen beö SScrcinö befielt:

1) 2(ug bm jum gonb beigebrachten ©ummen,

2) 2Cu$ ben t)on ben neu emtretenbcn ©tubtrem

im tyieftger Unberfttdt (laut §. 5. A.) ju jaf)-

lenben (SintrtttSgelbern,

3) 2(u§ ben ebenfalls (taut § 5* A.) ju jaf)len=

ben monatlichen ^Beitragen alfer Sftitglieber.

2Mefe ©eiber, fottrie etwaige auperorbentlicfye ©efcfyenfe,

bie bem SSerein jufallen, foKen alle jlatutengemdp j-u (Sr*

reidfjung be$ in §- 1. B. angegebenen BttecfeS ttertwnbet

werben.

§ 23.

SSttit ber nüfcficfyen SSerroaltung biefeS SSermogenS t)at

ffd) nur bae Sirectorium ju befcfydftigen , inforceit e$ bie

(Srtljeilung Don Unterhaltungen betrifft. 55er 23orfteb,er

aber beforgt bie Anlegung ber ©eiber ober beren glüfft>

macfyung. 3>n wichtigen gälten fyat ba§ Sirectorium aucfy

f)ier \>a$ Gomite ju Statte ju sieben.

§* 24.

Sie gonbs be3 herein« follen |iet6 fo ffdfjer als m6g=

lief) gejMt werben. Söenn e£ baf)er ntct>t au$erorbent=

ticfye gdlle notf)ig machen, fo foll für gett>6f)nlicf) ber

SSeftanb ber Gaffe an baarem ©elbe ffd& nicfyt über gunf;

jig Spater belaufen, gür unt>orgefef)ene 9?otf)fälle aber

foll jur ©tSpofttton be$ £>irectorti ein KeferüefonbS t>on

günf unb srcanjig $ t)aUxn gebellt werben, über
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ben e$ gegen Guittimg bc$ £>irectodi an bcn 23orftef)er in

ben gdllen verfügt, wo ba$ ßaffacapital erfcfyopft ijh

§ 25.

3CUc8 übrige Vermögen be$ SBereinS, fowie ba$ au$ ©i^crftcl*

©rfparniffen ober fonfi wie nocfy erwacfyfenbe foll flct* mit lun8 bc
^

möglicher @id)erl)eit untergebracht unb babei mef)c biefe

crm °9en

alt große Btnfen berücfftcfytigt werben. Unb jwar folt

fdmmtlicfyeS SSermogen mit Ausnahme ber beiben Gaffen,

fowie alle 25ocumente über ausgeliehene Kapitalien bei ber

fyiefigen S3anf ad depositum gebracht wctben. Q*bm

bafjin l;at aud) ber 33orjW)er alle über ba$ Maximum
be$ fefigefefcten @affenbejlanbe$ ern>arf)fencn Ueberfcfyüffe

abliefern.

§ 26.

SBenn 3eit unb UmfMnbe 3(bdnberungen in ben <&tai Xbänberun*

tuten notbwenbig machen, fo bat bat SMrcctorium, alt
_ßen ber

r* Statuten.
bie mit bem ©anjen S3ertrautepen, biefelben $u entwerfen,

mit bem ßomite ju beraten, in einer befonberS }u be;

rufenben SSerfammlung aller ©tubirenben jur 2(bjtimmung

tiorjulegen unb bie ettra gefcfyefyenen in ber ndcfyfien ©e:

neral&erfammlung ju notiftciren.

i 27.

Sollte einjl wiber Erwarten ber SSerein aufgeloft wer; 2CufI6fung

ben , fo fann bieß nur burdf) ben S3efdf)fu£ einer ©enevaU beö SBerciris.

wrfammlung gefd;ef)en. Ulkt aisbann fcorfymbene 23er=

mögen beö SBereinS foll in biefem gatle ber f)ieftgen jöM=

fdjen ©emeinbe überliefen, jebodf) il;r bie SBerwenbung

beffelben ju einem

©tipenbtum für l)Uföbebürftige jübi =

fd?e ©tubirenbe of)ne SKücfficfjt if>re$

SJaterfanbeS

jur spfltdfjt gemacht werben.
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i 28.

Sebem neu eintretenben t)kt ftubirmben SWitgUebe

werben biefe ©tarnten jur genauen Surcftftcfyt vorgelegt,

unb fobalb et naef) biefer alö SÄttglieb feinen 9lamm ein*

gejeidfjnet, fo nimmt er. alle tfrtüel betfetben ofme »orte

fcalraW giltig am häufeln fonnen bei bet Aufnahme
nicfyt Qtftatut roetbem

Dieses Bacfi itttft

iMliltöttener
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